
ÜBER EINE HANDSCHRIFT TEIG O'DINNEENS.

Herr J. 0. Bergin in Cork erlaubt mir freundlichst, den
Lesern der Zeitschrift aus einem neuirischen Manuskripte in
seinem Besitze, durch dessen Darleihung er mich zu Danke ver-
pflichtet hat, einige Mitteilungen zu machen. Es ist auf grobem
Papier in klein Quart, 126 Seiten stark (zu 22—23 Zeilen), an-
scheinend viel gelesen, und hängt nur eben noch zwischen zwei
grauen Pappdeckeln; es ist in grofsen und sorgfältigen Charaktern
aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts, mit wenigen Abkürzungen,
mancherlei Stücke enthaltend, aber, wie sich zeigen wird, nicht
mehr ganz vollständig.

Vor der eigentlichen Handschrift mit alter Paginierung
liegen zwei ungezählte Blätter mit diesem Inhalte:

Bl. la Orra Mhuire Mhaighdine, ein Gebet für die
Sterbestunde an Jesus und die Jungfrau Maria; Anfang: A
thighearna romhilis, Schlufs: 7 go dteis beanfuigh ar mbantigherna
Muire i fein do tri huaire ria mbas. Der Text findet sich öfter
in Handschriften, so in der Giefsener, die ich beschrieben habe
(Revue celtique 16, 20).

Bl. 2 a Aq so leabhar Bhriain mheic Dhomhnaill ar na
sgriobhadh le Tadhy ua Duinin le deifir agas le drochghleas, a
mbaile Atha-cliath annsa bhliaghuin d'aois an tigherna 1705.
Hier bekennt sich also Teig O'Dinneen in Dublin als Schreiber
im Jahre 1705, und er hatte als Vorlage das Buch Brian
Mac Donnells. Obwohl diese Überschrift grofs und stattlich ist,
so wird doch nicht ersichtlich, ob sie sich auf den Inhalt des
ganzen Buches beziehen soll, um so weniger als die folgenden
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Seiten eine Zahlung haben, in die dieses Blatt nicht eingeschlossen
ist. Auf diesem Vorblatte beginnt der Text: Adeir St. Augustin
naomhtha gidhbe eisdios aifrionn 6 thus go deireadh maille re
caoinduthracht go bhfuighe se ceithre tioghlaicthe deag glormhura
o Dhia an la sin fein. Von diesen 14 Gaben der Messe (die
übrigens in den Werken des heiligen Augustin nicht zu finden
sind) stehen auf den beiden Seiten nur acht, und dann folgt eine
Lücke von mehreren Blättern. Damit fehlt aber auch der
Anfang des folgenden Textes, der sich fortsetzt auf

Pag. 3 Satan agas prionnsaidhe puiblighe dubha dorclia
duibhnealuidhe .. . Wenn man weiterliest, so sieht man, dafs
man sich befindet in der Erzählung von dem Ceithearnach
ui Dhomhnaill * dem Kerne-Krieger mit den schmalen Streifen',
die St. H. O'Grady veröffentlicht hat (Silva gadelica p. 277).
Der Text O'Dinneens weicht von dem von O'Grady zu Grunde
gelegten nicht unerheblich ab und steht dem aus Egerton 164
verglichenen näher. Er schliefst (p. 24): Agas nior bhfeas doibh
ca Mird do cheithre liairdibli an domhuin mhoir ionar ghabh
uatha. Ag sin cuid d'imtheachtuibh Mhanannain mhic Lir, 7 äse
do bhi ar na siubhaltaibh sin mas fior don sgealj agas tabhair
beannacht ar anam an sgribhneora maille re na hath-sgeal do
ghabhdil .i. Tadhg 0 Duinin.

Pag. 25 P ä i r l e m e n t chlainne Tomäis annso sios.
Anfang: Feacht naon dar fhas coimheirghe agus coinbhliocht
coguidh eidir na deeibh ifrionnda, da fhios da dhiobh do aitreabh-
fadh an fearann eidir sruth Stix agus sruth Acheron. 'Das
Parlament der Kinder Thomas' besteht aus zwei Teilen, deren
erster sonst auch 'Eachtra chlainne Tomais' heilst und die an-
gebliche Geschichte und das Leben der Nachkommenschaft
Thomas des Altern schildert, während der zweite, hier p. 90
beginnend und An dara leabhar do phairlement chloinne Tomais
betitelt, ihrem Parlament in den Zeiten Oliver Cromwells ge-
widmet ist. Ich werde dem satirischen Werke, das in dieser
Handschrift 93 Seiten einnimmt, weiterhin einige Seiten besonders
widmen.

Pag. 119 Oisin mac Fhinn cc?, das ossianische Gedicht
von Niamh-nuadhchrothach und Tailc mac Treoin; Anfang: Cnoc
an dir an cnoc so tshiar, Schlufs: baistid an fhiann cnoc an dir.
Das Stück ist zuerst von O'Flanagan (Deirdri p. 199 ff.) ver-
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offentlitcht; andere Texte stehen in AI. Camerons Reliquiae cel-
ticae l, 137. 149; sehr ausgesponnen ist es Oss. Soc. 4, 86ff.;
auch im Volksmunde hat sich die Ballade erhalten (Kilkenny
Archaeological Society Journal 2, 101).

Darunter steht (p. 120) eine rhythmische Strophe, mit den
Reimvokalen i—a—a— — , aus einem Liebesliede:

A bhridioch ghasda dheas gheanmnach chraibhtheach shuairc
an dlaoithfhuilt bharrachais fhada is na dtäinte cuach,
a raoir am leaba do mheasas ar lär mo shuain
do ghnaoi, do dhealbh go bhfaca 's do sgäil ar cuaird.

Pag. 121 folgen einige religiöse Stücke: Seacht noibre cor-
purdha na trocuire; Seacht noibre spioradälta na trocaire und
An phaidior a ndän 'das Vater Unser in Versen', Anfang:
Dothchus an dara dorus . . . Biodh a Dhe a athair neamhdha.
Das letzte Stück ist in Bonaventura O'Hoseys Catechismus,
Romae 1707, p. 85 f. abgedruckt; davon verschieden ist die
poetische Fassung des Vaterunsers in dem calvinistischen Cate-
chismus von 1631; vgl. J. Reid, Bibliotheca Scoto-celtica p. 176;
An Gaidheal 6, 245.

Pag. 122. Na seacht nuaire do dhoirt losa Criosd a fhuil
mär luaigh fein ar ar son — die sieben Wunden Christi als
Sühne der sieben Todsünden.

Pag. 123. Tadhg ua Duinnin c.ci, Anfang: As lean
leam leaga na bhflatha is na bhfior uaisle. Dies ist ein poli-
tisches Gedicht von dem Schreiber des Codex Teig O'Dinneen.
Der Dichter betrauert darin den Sturz Jakobs . und beklagt
die trostlose Lage, in die Irland nach der Schlacht an der Boyne
1690, der Schlacht von Aghrim und der Kapitulation von Limerick
1691 geraten war. Die edelsten Familien des Landes sieht er
von den Kalamitäten betroffen: viele hatte der Krieg hin-
gerafft, viele waren ins Exil gewandert. Zu denen, die in
Hamburg eine Zuflucht fanden, gehört Donogh MacCarthy der
Graf von Clancarty, der 1734 in Altona starb. Es werden
viele Namen in dem Gedichte genannt, die für die Geschichte
der Zeit eine gewisse Bedeutung haben. Da wir es hier von
der Hand des Dichters vor uns haben, so teile ich den Wort-
laut mit. Es ist rhythmisch und hat die Reimvokale 6—a—a
—i—ua.
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Tadhg ua Duinnin .e.c*.
As lean leam leaga na bhflatha is na bhfioruaisle

bhfeasdach bhfreasdalach bhfleasgchupach bhfionchnachach,
do bhearadh fearannn dorn' amhuilse faoi dhualgus
saor o shrathaibh, gan tagairt ar chios uainne.

Äse thug atuirseach cathach me fiorbhuadhartha
Seamus airgthe a Breatuinn gan dligh eir chuantaibh,
a thread ar sgaipe da ngreada is da siorruagadh
is an mheid noch mhairios da mathaibh a bhfiorchruatan.

Eag na gCarrathach gceannasach ngroidhe bhuair me,
do Rex-fhuil Chaisil nar bh'annamh a bhfioruachtar,
feinnidh Gearaltach marbh gan bhrigh eir fuaradh,
laochra ghaisge Bhunraite agas buidhean1) Chruachna.

Mo ghearghoin trasgairt na seabhac on Laoi fhuairghil,
när reigh2) re Gallaibh acht tarrang thar tuinn uatha,
is an tean beag mhairios don ealtuin ghü fhinn fhua(draigh)
re treimhse ä Hamburg, mo dheacuir! gan sligh chuarda.

As6 do mhearuig me, dalta gach rioghchuaine,
budh saor a ainm 'sä gcathaibh do bhi buadhach,
fenix faire na Banbha a bhfiorghuasacht,
is d'Eirinn mathaim-se, os dearbh 'na luighe a dtuama.

Nil g6ille a nEalluibh d'fhear Cheannatuirc faoi bhuannacht,
na ghlethreibh ghasda ghlain mheargha mhinChluana,
nä eir eanchor acu dhon aicme sin Chao(i)mh shluaghaigf,
n£ dh'aon don mhathchine o Theamhuir ghlaisfhuinn LuacAra.

ieirsgrios leathan ua gCairbre3) äs fiorthruagh liom
is an gheag san Chathail cois fhairge äs luigheadh4) luaidhim,5)
sliocht Chein do chaitheadh gach maithios re fiorshuaguibh
is Seafra an ghleanna rüg barr anns gach sligh shuaircis.

Z)ä ndoininn dearmud, measuim gur bhaois uaimse,
ar shaorfhuil Eachaig go ceannuibh puirt Baoi nuairsi,6)
daonnacht fairsinge is tabhairt ar mhaoin uatha,
is6 do chleachtag an ghasara ghniomhdhuasach.

*) buighean MS. *) reigh Var.
8) iobhgcairbre MS. *) Laoi Var.
&) luaighim MS. G) anuairse Var.
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7Yea.mii na Sratha is Dnngeanuinn äs dith buan linn,
is Beal-Äthseanuigh is Antruim gan fiordhuanta,
Röighillig, Seachnusaig, Ceallaigh is caoin-Ruarcuig,
is gan ceile ag Eamhuin do chlannuibh Mearfair1) uaibhrigh.

An oaomh nGarbhchuill, Branuigh is iobh dTaaithil,2)
Eile is Dealblma is deaghchine Dhuinn dualuigh
ne Chuill-mhanach is Failghe is Laoighis Uaithne
is craobh i Hheachuir, do gadag a gcroidhe uatha.

Nil eisg ag taistiol ar caluith nä eir linn gruama
ar thaobh na Banna, cois Mhainge3) na ar mhin-Kuachtuig.
nil creithre meala da dtarrang a cuill bhuacuig
is nil sean ar chrannuibh re sealad nä puinn cnuasuig.

Nil ceir ar lasa anns gach mainistir bid uaignioch,
nil cleir a' cantain a salm ag guidhe eir uainibh,
nil aon ag aifrionn easbuig na gcill tuaithe
is nü leighionn da teagasg do leanbh nä dh'aois uallach.

Feach gur machtnumh an mhalairt 'sä dligh nuadh so
gan foile eir marthuin nä carthannacht tri thruagh eir bith
d'aonneach bhraitior a neasba nä eir dith cuallacht,
o leigiodh satha nä gcealg a bhfioruabhar.

Ge gur fada mär eachtra a gcruinn tuairisg
is nach feaduim labhairt ar mhathas na nGaoidheal uasaZ,
a eigse feasacha, glacuig mär dhiol uaimse
gur maol na hairm nä cleachtan an tsiorthuarguint.

A dhe na nabstal fuair peannuid dar bhfiorfhuasgladh,
mär aon red bhanaltruinn bheannuighthe bhi eir buaireadh,
os leir gur cheannchuis m'anam-sa, a Chriosd chuanna,
beir me go flaithios na naingiol go bhfuighinn suaimhnios.

Geadh4) gur chaitheas seal dorn' aois aerach5)
is gur gliräidheas gach stair air reacht na bhfiorGhaociAaZ so,
mo cheärd o mheath is gur athruigh dlighe Eirionn,
mo chrädh! go leanfud feasda bribheireacht.6)

») mic ir Var. 2) Statt ui Tuaithü.
8) Bhainge MS. 4) Ma ta Var.
6) aiearach corr. MS. e) brighbheireacht MS.
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Ed. O'Reilly (Irish Writers p. CCI) kennt dies Gedicht,
aber nicht die letzte in der Form etwas abweichende Strophe,
die der Verfasser nachträglich hinzugefügt hat. Er sagt darin,
dafs ihn die Hoffnungslosigkeit der irischen Zustände leider
bewege seiner Kunst zu entsagen und hinfort das Brauer-
gewerbe zu treiben.

Das Gedicht ist nach Jüngern Manuskripten ediert und
übersetzt von P. S. Dinneen in The Poems of Egan O'Rahilly
p. 252 ff. In dieser Ausgabe sowohl wie in zwei Handschriften
der Dubliner Akademie, 23 I l p. 133 von Rieh. Tipper (zu
Anfang des 18. Jahrhunderts) und 23 G 20 p. 239 von Michael
Og O'Longäin (um 1795), die Herr R. L Best für mich freundlichst
verglichen hat, ist der Text des Dichters vielfach geändert,

Ber l in . LUDW. CHR. STERN.


